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Mit diesem Projekt wird ein neues, für 
die Region einzigartiges Sportangebot 
erschlossen. Das Angebot ist für jeder-
mann. Auch die Jugend, die Grund- und 
Mittelschule sowie die Realschule werden 
mit eingebunden. Die Umsetzung sowie 
der Unterhalt des MTB-Parcours werden 
in Zusammenarbeit mit den beteiligten 
Vereinen geschehen. Eine entsprechende 
Unterhaltsvereinbarung ist bereits für die 
kommenden zwölf Jahre abgeschlossen. 
Die Planungen wurden am 13.09.2017 
abgeschlossen, sodass mit dem Bau des 
MTB-Parcours 2017 begonnen wurde und 
dieser im Frühjahr 2019 abgeschlossen 
werden kann.
• Bei dem anvisierten Areal bei der 

sog. Bärenloch-Hütte (DAV-Sektion 
Herrieden) handelt es sich um künst-
lich angelegte Strukturen (ehemalige 
Erdaushub-Deponie), die einst u.a. als 
Wintersportgelände mit eigener Liftan-

lage genutzt wurden. Dieses Gelände 
soll dem Sport wieder erschlossen 
werden, ohne negative Auswirkungen 
für die Natur zu zeitigen.

• Die Nutzung des Geländes für Rad-
sport-Zwecke (vgl. Traditionsveranstal-
tung „BärenlochBikeHerrieden“) soll 
verstetigt werden.

• Die Attraktivität des bestehenden 
Alpenvereins-Geländes (u.a. Streu-
obstwiesen, Blühwiesen; mit bewirt-
schafteter Hütte) soll weiter gesteigert 
werden.

• Dynamisch gewachsene Vereinsstruk-
turen (Herrieder Aquathleten: 600 Mit-
glieder mit großer Jugend-Abteilung; 
DAV Sektion Herrieden: ca. 550 Mit-
glieder) sollen Trainingsmöglichkeiten 
vor Ort erhalten.

• Schulen – selbstverständlich auch die 
Herrieder Einrichtungen – haben ein 
großes Interesse daran, Impulse 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE: 
Es wird ein Mountainbikeübungspar-
cours mit ca. 2 km Strecke auf einer 
ehemaligen Deponie errichtet. Das 
Projekt wird zusammen mit zwei örtli-
chen Vereinen, die unter anderem den 
Unterhalt der Strecken ehrenamtlich 
übernehmen, sowie mit zwei örtlichen 
Schulen (Grund- und Mittelschule so-
wie Realschule) umgesetzt, die wiede-
rum den Mountainbikesport in ihrem 
Unterricht integrieren und hierfür zu-
sätzliche Lehrerstunden vom Ministe-
rium erhalten haben. 

Projektmanagement: 
• Stadt Herrieden

Kontakt:
• Ansprechpartner: Andreas Baumgärtner
• E-Mail: andreas.baumgaertner@herrieden.de
• Projekthomepage: wird noch erstellt in 2019/2020

MOUNTAINBIKE PARCOURS BÄRENLOCH HERRIEDEN

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• ZIEL: 
  Renaturierung einer ehemaligen 

Deponie, Attraktivitätssteigerung 
des Sports

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Die Baumaßnahme ist in Umset-

zung. Die Kooperation mit Vereinen 
und Schulen ist gesichert.

• FINANZIERUNG:
  Circa 185.000 Euro, LEADER-

Förderung von circa 99.000 Euro, 
Restbetrag Stadt Herrieden

• PROJEKTSTATUS:
 Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
 2013 – 2019
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barung mit den jeweiligen Förderverei-
nen, den Schulen sowie den Vereinen 
nachhaltig festgehalten. Für den 
Sportunterricht Mountainbike werden 
vom Kultusministerium zusätzliche 
Lehrerstunden genehmigt, die wieder-
um eine hohe Auslastung der Fahrräder 
garantieren.

Zudem ist dieses Projekt nicht nur regio-
nal sehr gut vernetzt, es hat sich auch eine 
große Bedeutung überregional ergeben, 
sodass nun in Uffenheim sowie auch in 
Spalt das BikeErlebnisMittelfranken ent-
steht. Ziel ist es unter anderem, gemeinsa-
me mittelfränkische Meisterschaften aus-
zurichten und so den Mountainbikesport 
wieder aufleben zu lassen.

• gegen die zunehmende Bewegungsar-
mut zu unterstützen und andererseits 
gerade den Bewegungsdrang junger 
Menschen pädagogisch sinnvoll zu 
kanalisieren. Die Realschule Herrie-
den hat bereits erklärt, sich für das 
Prädikat „Stützpunkt-Schule Radsport“ 
bzw. „Mountainbike“ zu bewerben und 
umgehend geeignete Maßnahmen dafür 
einzuleiten.

• Für die Grund- und Mittelschule Herrie-
den wurden bereits 13 Mountainbikes 
und für die Realschule Herrieden zehn 
Mountainbikes für den Schulunterricht 
angeschafft. Zur Jugendförderung  
werden diese Fahrräder kostenlos an  
die beteiligten Vereine (DAV und  
Aquathleten) verliehen. Dies ist über 
eine entsprechende Nutzungsverein-
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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)

Radlerstrecke entsteht an der Herrieder Bärenlochhütte
Für das 170000-Euro-Projekt wird auch Förderung gewährt – Erster Spatenstich für die Strecke im Beisein vieler Bürger erfolgt

HERRIEDEN (öz) – Unweit der
Herrieder Bärenlochhütte soll ein
„Bikeparcours“ entstehen. Für das
170000-Euro-Projekt ist jetzt im
Beisein vieler Bürger der erste Spa-
tenstich erfolgt.

Fünf Jahre habe die Vorberei-
tungszeit gedauert – „und endlich ist
es soweit“, führte dabei der Herrie-
der Bürgermeister Alfons Brandl aus.
Wo früher Schneepiste und Lift ge-
wesen seien, werde nun ein „Bike-
parcours“ für Radler gebaut.

Neue Nutzung
für alte Anlage

Froh, dass die alte Anlage einem
neuen Nutzen zugeführt werde, zeig-
ten sich auch Armin Jechnerer von
den Herrieder Aquathleten und Ste-
fan Kemmetmiller von der örtlichen
Alpenvereinssektion. Zusammen mit
dem Sportverein aus dem Stadtteil
Rauenzell habe man zunächst die
Planung angepackt. Heute sei die
Gruppe der an dem Bikevorhaben
Interessierten wesentlich größer, er-
gänzte der Herrieder Rathauschef
Alfons Brandl.

Die Schulen aus der Altmühlstadt
hätten ebenfalls Interesse bekundet
und wollten die Strecke nutzen. Das
Bauprojekt werde im Rahmen des
Europäischen Landschaftsfonds für
die Entwicklung des ländlichen
Raums realisiert. Für die Gesamt-

kosten in Höhe von 170000 Euro
werde deshalb eine Fördersumme
von 100000 Euro gewährt.

15000 Euro habe man durch Spon-
soren andecken können. Den Rest-

betrag übernehme die Stadt Herrie-
den, die auch für die großen War-
tungen zuständig sei.

Die Aufwendungen für den lau-
fenden Betrieb und Unterhalt teilten

sich die drei Vereine. Eine Fachfirma
baue die 2000 Meter lange Strecke.
Man hoffe, möglichst viele Radfahrer
für den Parcours zu begeistern und
so auch eine touristische Akttraktion

anbieten zu können. Ab dem kom-
menden Frühjahr, schätzte der Bür-
germeister, werde die Strecke vo-
raussichtlich für die Bevölkerung
zugänglich sein.

Nach dem ersten Spatenstich besichtigten viele Bürger zusammen mit etlichen Stadträten und dem Herrieder Rathauschef Alfons Brandl den geplanten Bike-
parcours. Foto: Christina Özbek

Weinberger Tagesstätte
soll Anbau erhalten
Kindergarten-Projekt war Thema im Auracher Rat

AURACH/WEINBERG (ww) – Die
Katholische Kirchenstiftung Wein-
berg beabsichtigt, wie bereits be-
richtet, die Kindertagesstätte St.
Marien in der Weinberger Kirch-
straße durch einen Anbau zu er-
weitern. In der jüngsten Gemein-
deratssitzung erhob das Gremium
gegen das Bauvorhaben keine Ein-
wände.

Bei der Erweiterung handle es sich
entsprechend der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO) um einen Sonder-
bau, der die entsprechende Voraus-
setzung erfüllt, erklärte Bürgermeis-
ter Manfred Merz. Erforderlich sei
eine Genehmigung durch die Bau-
aufsichtsbehörde des Landratsamtes
Ansbach.

Das Bauvorhaben, so führte Merz
weiter aus, liege im Innenbereich von
Weinberg, in einem Gebiet ohne Be-
bauungsplan. Es füge sich gut in die
Eigenart der näheren Umgebung ein,
sodass die Erschließung gesichert
und das Vorhaben aus seiner Sicht
genehmigungsfähig sei. Da die im

aktuellen Plan vorgesehene Ober-
lichtkonstruktion am Anbau ver-
mutlich aus Kostengründen nicht zur
Ausführung komme, müsse der Bau-
antrag nochmals überarbeitet und
geändert werden. Dann soll dieser
Antrag im Rat abschließend behan-
delt und an die Baugenehmigungs-
behörde weitergeleitet werden.

Der Bedarf für eine zusätzliche al-
tersgemischte Gruppe in der Kinder-
tagesstätte Weinberg bestehe ab die-
sem September. Da das Vorhaben für
einen Anbau bis zum Beginn des ak-
tuellen Kindergartenjahres nicht re-
alisierbar gewesen sei, habe man sich
seitens der Kirchenstiftung und der
Gemeinde um eine Übergangslösung
bemüht. So sei es ein Glücksfall ge-
wesen, dass zeitgleich der Umbau des
ehemaligen Weinberger Schulhauses
zu Wohnungen abgeschlossen wor-
den sei. Im Gemeinderat hatte man
sich dafür ausgesprochen, eine der
Erdgeschosswohnungen voraus-
sichtlich für ein Jahr der Kinderta-
gesstätte zur Nutzung zur Verfügung
zu stellen (die FLZ berichtete). Die

sanitären Anlagen wurden nach den
Erfordernissen für Kleinkinder ein-

gerichtet. Der Rückbau hierfür sei
laut Rathauschef nach der Nutzung

mit einem überschaubaren Aufwand
möglich.

Das Gebäude der Kindertagesstätte Weinberg soll auf der Giebelseite für eine altersgemischte Gruppe erweitert wer-
den. Mit dem Bauvorhaben beschäftigte sich nun auch der Gemeinderat. Foto: Werner Wenk

„Einmalige Gelegenheit“ zur Neugestaltung des Ortszentrums
Seniorenbeirat wünscht sich mehr Aufenthaltsqualität rund um den Dorfanger – Autoverkehr zugunsten von Radlern und Fußgängern zurückdrängen

NEUENDETTELSAU (edü) – Ei-
ne Lebensqualität wie während der
Kirchweihtage – das wünscht sich
der Seniorenbeirat der Gemeinde
Neuendettelsau für das Ortszent-
rum möglichst das ganze Jahr über.
Diese Anregung steht in einem Pa-
pier, das der Beirat in seiner
nächsten Sitzung eingehend be-
sprechen wird.

Das dreiseitige Papier ist eine
Stellungnahme zur Diskussion um
die geplante Neugestaltung des
Ortszentrums. Vorsitzender Günter
Kohlmann spricht darin von einer
„einmaligen Gelegenheit“ durch die
geplanten Neubaumaßnahmen zwi-
schen Dorfkirche und Mission, den
öffentlichen Raum von dem starken
hausgemachten Autoverkehr „zu-
rückzuerobern“. Das Ortszentrum
nahe dem Schloss und der Dorfkir-
che, historisch in der Form eines
Angers, sollte wieder als solcher ge-
staltet werden.

Gerade älteren Bürgern sei es „ein
Herzensanliegen, die Lebensquali-
tät in diesem so einmaligen Dorf“ zu
verbessern. Die Zahl der Senioren
sei in Neuendettelsau überdurch-
schnittlich hoch. Aber auch wegen
der Kinder und Jugendlichen sowie
der behinderten Menschen gebe es
mehr Fußgängerverkehr als in den
Nachbarkommunen. Ferner fänden
Radfahrer in Neuendettelsau geo-
grafisch ideale Bedingungen vor,
weil es keine lästigen Steigungen
und gefährlichen Gefälle gebe. „So-
mit sind beste Voraussetzungen
vorhanden für ein anderes Ver-
kehrskonzept, das den ,hausge-
machten‘ Autoverkehr möglichst
zurückdrängt“, so Vorsitzender
Kohlmann.

Konkret diskutieren will der Se-
niorenbeirat über geringere Ge-
schwindigkeiten auf der den Ort
durchschneidenden Kreisstraße,
über die Verringerung der Parkplät-
ze im Ortszentrum „auf das Not-

wendige“, mehr und bessere Ab-
stellmöglichkeiten für Fahrräder
sowie mehr öffentliche Sitzgelegen-
heiten und eine stärkere Bestuh-
lung des öffentlichen Raums durch
die Gastronomie.

In ein Gesamtkonzept sollten laut
Seniorenbeirat auch vorhandene
autofreie Verbindungswege einbe-
zogen werden, aber auch der Bahn-
hof. Dieser sei günstig zum Orts-
zentrum gelegen und biete somit die
Gelegenheit für „eine stärkere Nut-
zung der S-Bahn in Kombination
mit dem Fahrrad“. Vorsitzender
Kohlmann ist der Überzeugung,
man müsse Ortsansässigen mit vie-
len Maßnahmen „einen Anreiz bie-
ten, innerhalb des Siedlungskerns
auf das Auto zu verzichten“.

Wie berichtet, wird sich dem-
nächst der Gemeinderat in einer
Klausur mit der Ortsentwicklung
beschäftigen. Dabei geht es auch um
die Frage, wie mit dem hohen Ver-
kehrsaufkommen umzugehen ist.

Stoßstange an Stoßstange fahren im Berufsverkehr die Autos durch die
Hauptstraße in Neuendettelsau. Mit geeigneten Maßnahmen sollte der Kraft-
fahrzeugverkehr zugunsten von Radfahrern und Fußgängern zurückge-
drängt werden, sagt der Seniorenbeirat der Gemeinde. Foto: Eckard Dürr
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